
  

Mutter-/Vater-Kind
Wohngruppe

Hand in Hand auf
neuen Wegen

Aufnahmemodalitäten
Die Einrichtung

• Anfrage seitens des Jugendamtes 

• Besichtigung der Einrichtung 
 und persönliches Gespräch

Ute Beinghaus
(Träger/Einrichtungsleitung)

via nova     
Im Goseborn 2
58511 Lüdenscheid

Tel. 02351 – 676440
mail@vianova-luedenscheid.de

www.vianova-luedenscheid.de

Kontakt

• freistehendes Einfamilienhaus
• weitläufi ger Garten
• stadtzentral und waldnah

Räumlichkeiten

• 2 einzelne Apartments im 1. OG
 für je 1 Mutter/Vater mit Kind 

• Jedes Apartment umfasst 
 1 großen Wohn-/Schlafraum, 
 1 Kinderzimmer und 1 eigenes Bad

• gemeinschaftlich genutzt werden die  
Küche und das Esszimmer mit Spielecke



    Schwerpunkte ...
Unser Angebot ...

...  ist ein stationäres 
  Unterstützungsangebot in privater
  Trägerschaft im Rahmen der
  Jugendhilfe nach § 19 SGB VIII

...  und richtet sich an 
  • minderjährige und volljährige 
   Schwangere
  • Mütter und Väter, die für ein Kind  

  unter sechs Jahren sorgen
 und die aufgrund ihrer persönlichen      

Lebenssituation Unterstützung in der 
Versorgung und Erziehung ihres Kindes 
sowie in der Verselbständigung benötigen

• Sicherstellung einer körperlich und
   seelisch gesunden Entwicklung des Kindes 

• Förderung und Stabilisierung 
   der Mutter-/Vater-Kind-Beziehung

• Unterstützung bei der Festigung der Bindung 
durch das Erleben eines wertschätzenden 
und respektvollen Umgangs miteinander

• Anleitung der Mütter/Väter im Umgang mit 
   ihren Kindern und vielfältige Möglichkeiten 
   des Lernens am Modell
 
• Klärung der Ressourcen und Stärkung 
   der elterlichen Kompetenzen

• Begleitung bei der Entwicklung schulischer
   und berufl icher Perspektiven

• Naturerfahrungen als Weg zur physischen 
und psychischen Stabilisierung der Mütter/
Väter sowie zur Entwicklungsförderung 
der Kinder

• Vermittlung von Grundlagen einer 
   gesundheitsfördernden Ernährung

• Hilfestellung zur Entwicklung einer
   Lebensperspektive für Mutter/Vater und Kind 

und schrittweise und individuelle
   Verselbständigung

• systemische Arbeitsweise mit dialogischer 
und wertschätzender Grundhaltung

Wir bieten ...

• ein stabiles Lebensumfeld in einem 
familienanalogen Setting

• eine freundliche und unterstützende 
Atmosphäre

• intensive und individuelle 24-Stunden- 
Betreuung durch ein konstantes 
Kleinteam

• ressourcenorientierte Anleitung und 
Hilfestellung

• Bei Bedarf Möglichkeit der Vollversor-
gung von Mutter/Vater und Kind

• vernetzte Zusammenarbeit mit viel- 
fältigen Kooperationspartnern vor Ort


